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Unterstützer gesucht 

Wer wir sind und was wir tun 

Wir sind der Kultur (er)Leben – Hamburg e.V. und beschäftigen uns, als gemeinnütziger Verein, mit der kulturellen Teilhabe 

von älteren Menschen, vorwiegend dementen Menschen. Die kreative Arbeit mit alten Menschen soll als Chance gesehen 

und genutzt werden bei allen Beteiligten Ressourcen zu entdecken und mit diesen zu arbeiten. Hierzu wollen wir Theater 

spielen, Musicals aufführen, Lesungen für und mit älteren Menschen veranstalten und noch vieles mehr! 

Mehr Informationen zu bereits durchgeführten Projekten und die Vorausschau auf unsere zukünftig geplanten Aktivitäten 

finden Sie unter www.kulturerleben-hamburg.org . 

 

Sie möchten uns tatkräftig unterstützen? 

Sie sind interessiert an künstlerischer Arbeit mit älteren, dementen Menschen, haben Freude am Theater spielen oder 

möchten uns anderweitig, tatkräftig bei unseren Aufführungen, Lesungen oder ähnlichen kulturellen Aktivitäten 

unterstützen? Nehmen Sie gerne persönlich Kontakt mit uns auf und wir besprechen die Möglichkeiten, die wir bieten 

können und eine etwaige Vereinsmitgliedschaft. www.kulturerleben-hamburg.org » Kontakt. 

 

Sie möchten uns finanziell unterstützen? 

Wir freuen uns über einmalige Spenden, genauso wie über dauerhafte Spenden. Jedes kleine bisschen hilft uns in unseren 

Bemühungen dem Alter eine kulturelle Bühne in der Mitte unserer Gesellschaft zu geben. 

Für eine einmalige Spende können Sie ganz bequem, auf klassischem Weg per Überweisung spenden. Unsere 

entsprechende Kontoverbindung* finden Sie unserer Website www.kulturerleben-hamburg.org » Spenden. Dort haben Sie 

ebenso die Möglichkeit, über die größte deutsche, treuhändische Spendenplattform „Betterplace“, Ihre Spende an uns zu 

senden. Ganz einfach per Lastschrift, Kreditkarte oder paypal. 

Gerade als junger, kleiner Verein sind wir froh über Planungssicherheit und freuen uns deshalb noch mehr über Menschen, 

Institutionen oder Firmen, die unsere Arbeit langfristig unterstützen möchten. Um das in uns gesetzte Vertrauen auch 

dementsprechend zu honorieren, haben wir eine Einteilung der Dauerspender in folgende Kategorien vorgenommen: 

 

Unterstützerkreis 

Bereits ab einer Jahresspende von 60 € sind Sie im Unterstützerkreis des Kultur 

(er)Leben – Hamburg e.V. und werden exklusiv über geplante Projekte informiert, 

die noch nicht veröffentlicht wurden und erhalten freien Eintritt zu jeder, von uns 

organisierten, Premierenveranstaltung.  

Freundeskreis 

Was wäre man ohne Freunde? Der Freundeskreis des „Kultur (er)Leben – Hamburg 

e.V. beginnt bereits ab einem Spendenbetrag von 240 € und bietet alle Vorteile des 

Unterstützerkreises, sowie freien Eintritt zu allen unseren Veranstaltungen.  

Familie 

Diejenigen ohne die dieses hier gar nicht möglich wäre, sind natürlich unsere 

Familie. Wer ein Teil unserer Kultur (er)Leben-Hamburg - Familie sein möchte, kann 

dies ab einer jährlichen Zuwendung in Höhe von. 1200 €. Neben allen vorher 

erwähnten Vorteilen, wird unsere Familie natürlich in allen Jahres- und 

Projektberichten namentlich erwähnt, und zu Fragen der generellen 

Vereinsausrichtung konsultiert (falls dies gewünscht ist).  
 

Werden Sie Teil der Kultur (er)Leben-Hamburg - Familie und unterstützen Sie unsere Arbeit für mehr 

kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz! 


